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GehSren nun aber die genannten Falle auch nicht zu den me- 
dicinisch dankbaren, so haben sie aber doch gewiss anch ein Anrecht 
auf wissenschaftliche Discussion; und es wird die weitere Mittheilung 
analoger F~tlle dartiber zu entscheiden haben, ob wir nicht den seit- 
herigen Indicationen ftir die kfinstliche Frfihgeburt die oben genannte 
zuftigen miissen. 

Bejahenden Falls diirfte es noch an der Zeit sein, die bei uns 
noch allgemein gtiltige Lex regia in diesem Sinne gesetzlich zu 
reformiren. 

M i t t h e i l u n g e n  aus  de r  g e b u r t s h i i l f l i c h e n  K l i n i k  und  Pol i -  
k l i n i k  zu Leipz ig .  

Zwei besondere ~'~ille von Retroflexio uteri gravidi. 

Vorgetragen in der Januarsitzuug 1870 der geburtsh~ilflichen Gesellschaft 
zu Leipzig. 

Von 

Dr. l~r. Schatz.  

(Hierzu Tafel VII. und VIII.)  

I. 

Ma t thes~  35 Jahre alt, fi'iiher immer gesund. Menstruation vom 
21. Jahre ab 4--12-wSchentlich, 3t~gig~ gering. Vom 24. bis 32. 
Jahre 4massig schwere Geburten yon 4 Knaben. Wochenbett immer 
normal. Zwischen der ersten und zweiten Schwangerschaft entwickelte 
sieh ein Prolapsus yon Faustgr5sse und bestand ausserhalb der Schwan- 
gerschaft bei aufrechter Stellung der Frau immer. Nie wurde ein 
Arzt consultirt, nie auch nur eine Binde getragen. Letzte Gebm:t im 
Juli 1866. Letzte Menstruation Ende Juli 1869. Ende October 
p l S t z l i e h  beim Tragen einer schweren Waschwanne Schmerz im 
Leibe und danach Blasenbeschwerden, die vorher nicht da waren; 
eine volle Woche lang angeblich vollstandige Urinverhaltung; darauf 
bestandiges garntraufeln. Stuhl angehalten. Der behandelnde Arzt 
diagnosticirt eine eitrige Peritonitis, giebt gegen die ungemeinen 
Schmerzen viel Moriohium. Verfasser sah die Kranke mit dem behan- 
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delnden Arzte and einem Praktikanten der Klinik am 26. Nov. frtih. 
Grosse Abmagerung; ErsehSpfung; ~ngstlieher Gesiehtsausdruek. Tem- 
peratur ca. 38,5. Puls 120. Leib stark aufgetrieben, sehr sehmerzhaft. 
In ihm eine gleiehmgssige fluetuirende Geschwulst yon der OrSsse 
eines Uterus im 10. Sehwangersehaftsmonate. Nirgends feste Theile 
darin. Kein Aseites. Vulva yon ammoniakalisehem Urine nnd Urin- 
sedimenten tiberdeekt. Vagina naeh vorn stark eomprimirt; am oberen 
Rande der Symphyse die weiehe breitgedr/iekte Port. rag. naeh unten 
sehend. 0s uteri und Canal colli, sdweit man ttberhaupt ankommen 
kann, ftir den Finger durchgangig. Zwisehen hinterer Seheiden- und 
vorderer Mastdarmwand ein kindskopfgrosser~ elastiseher Tumqr, den 
Datum und die hintere Seheidenwand ,/orwSlbend. R e t r o fl e x i o u t e r i 
g r a v i d i  mi t  E i n k l e m m u n g .  M~nnlieher Katheter entleert keinen~ 
der elastische ne up  Pfund stinkenden Urins mit viel Schleim und Sedi- 
menten. Doch fliesst der Urin nieht best~indig, sondern hSrt oft auf 
bei noch deutlieher Ftillung der Blase. Zurfickziehen and Wieder- 
vorschieben des Katheters giebt oft eine neue Menge Urin. Wenn 
nieht~ wird der Katheter ganz zurtiekgezogen, und die Fenster sind 
dabei einige Male mit Schleim und Eitermassen verstopft, doeh einige 
Male aueh nieht. Repositionsversueh in Knieellenbogenlage gelingt 
weder dureh die Seheide noch dureh den Mastdarm. Da im Dorfe 
nicht stets ~rztliehe Htilfe zur Hand war um ztt katheterisiren, wird 
der elastische Katheter liegen gelassen; 0]. Ricini; halbe Bauchlage. 
Abends ist die Frau wohl; Gesichtsausdruck ruhig, Fieber massig, 
Puls immer 120. Stuhl. Der Uterus zeigt durehaus keine Neigung 
yon selbst in die ttShe zu steigen: Xautsehukblase in die Seheide. 
Sie bleibt w~hrend der n~.ehsten 2 Tage 5fiefs einen halben Tag lang 
liegen~ bevor sic herausgedr~ngt wird, doch steigt der Uterus durch 
sie nur in toto in die It(ihe, wird nieht dabei gedreht, und sinkt dann 
sehnell wieder in die vorige Lave zuriiek. Da die Kautsehukblase 
nichts wirkt and der bestgndig liegende Katheter sieh 5fter verstopft, 
wird beides weggelassen. Bei regelmiissigem Stuhle and Katheterismus 
befindet sieh die Frau relativ wohl. Beim Katheterisiren wiederholt 
sich immer die Erseheimmg, dass trotz Ftillung der Blase kein Urin 
mehr kommt, ohne dass die Fenster des Katheters, wenn man ihn 
herauszog, verstopft waren. Einfaehes Zuriiekziehen und Wiedervor- 
sehieben geben oft eine weitere Portion Urin. Manehmal ist es ganz 
unmSglich die Blase vollstiindig zu entleeren und wir vermutheten, 
die Blase habe Divertikel oder aueh Communication mit seitliehen Ab- 
scesshbhlen. 29. October 3_bends, zweiter Repositionsversueh unter 
Chloroformnarkose. Urin seheinbar vollst~tndig entleert. Per vaginam 
gelingt es mit der ganzen Hand (naeh vergebliehen anderen Ver- 
suchen) den Uterusgrund seitlieh vorbei tiber das stark einspringende 
Promontorium zu sehieben. Dabei ftihlten wit deutlich einen beweg- 
lichen festeren KSrper (den Kopf der Frueht) im weiehen Uterus. 
Aueh jetzt dreht sieh der Uterus nieht um seine Queraxe. Selbst 
ein Versueh die Port. rag. dutch den in den Halskanal eingehakten 
Finger direct naeh unten zu ziehen, gelingt nicht. Ein weiterer Ver- 
such zur directeu Drehung des Uterus~ den Grand yon der Scheide 
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aus nach oben, die Port. rag. yon den Bauehdecken aus naeh unten 
zu schieben, l~isst erkennen, dass ,:or dem Utcrusk5rper immer noch 
eln m~ssig grosser fluctuirender Tumor liegt, der die Drehung des 
Uterus zu verhindern scheint. GehSrte er. der u Uteruswand 
an, da er nicht yon ihr zu entfernen war, war's ein Blasendivertikel 
oder ein Abscess? Der Uterus liisst sich in keiner Weise drehen, 
der Grund kommt immer wieder in den D o u g l a s ' s c h e n  Raum. Da 
er abet ohne zu grosse Schwierigkeit den Beckeneingang hin und 
und wieder passirte, so war in der n~tchsten Zeit yon der Retroflexion 
eine directe Gefahr nicht za erwarten. Wenn die ofl'enbar vorhandene 
Complication es zuliess, konnte ja einc spontane Reposltion eintreten, 
wenn nicht, so musste man die kfinstliehe noch einmal versuchen 
und bei wiederholtem Misslingen und sich steigernden Einklemmungs- 
erscheinungen den Abort einleiten, ttalbe Bauchlage; regelmassiger 
Katheterismus. Immer m~ssiges Fieber. Puls 120 und mehr. - -  Ftinf 
Tage spater Nachts berichtete der IV[ann: ,,Das Kind ist da, aber 
die Nachgeburt nicht." Die Frucht war fl-isch, 171/2 Cm. lung, 154 
Gin. schwer .  Die Placenta lag im tIalskanal und wurde leicht ent- 
fernt. Der Finger kam naeh hinten und unten yore Halskanal in 
die Uterush5h!e. Collapsus seit dcr Geburt der Frucht. 7 Stunden 
nach der Geburt iTod. Die Section musste auf die Genitalien bc- 
schr~nkt bleiben. (Taft VII.) 

Peritoneum ohne abnorme Fliissigkeit. Rectum kommt reehts 
vomPromontorium in dieHShe. S t o r e .  u n d  C o l o n  t r a n s v ,  b r e i t  
mi t  d e r  h i n t e r e n  B l a s e n w a n d  v e r w a c h s e n .  D ie  v e r b i n -  
d e n d e n M e m b r a n e n s i n d  les t ,  s c h e i n b a r  a l t ,  n i c h t  i n j i c i r t .  
Vom Beekeneingang her kann man nichts vom Uterus sehen. Ein 
geringer Zug zerreisst die morsehe 3 - -5  Mm. dicke Blasenwand. Es 
entleert sieh nach dem stinkenden Urine eine dicke, saudig-eitrige 
Fliissigkeit. In der weiten, Yon ttarnsalzen austapezirten BlasenhShle 
liegt frei ein fiberkindskopfgrosser, schwarzgrauer Sack mit 3--~= Mm. 
dicker, morscher, sandiger Wand,  es i s t  d ie  n e k r o t i s c h  in t o t o  
a b g c s t o s s e n e  B l a s e n s e h l e i m h a u t  in  V e r b i n d u n g  m i t  d e r  
g r S s s e r e n  t t ~ l f t e  de r  e b e n f a l l s  n c k r o t i s c h  a b g e s t o s -  
s e n e n  M u s c u l a r i s .  Er h~ingt nur in der N~he des Blasen- 
halses dutch einige Fctzen mit dcr dort nicht vollkommen abge- 
stossenen, doch auch nekrotischen Schleimhaut und Muscularis des 
Halses zusammeu und hat ausser der zcrfetzten Oeffnung in der 
N~he des Blascnhalses durchaus keine weitere Oeffnung. Die Innen- 
flKche sieht aus wic das Sandpapier an den ZfindhSlzchenhaltern , dis 
Aussen~l~iche viel dunkler, unregelm~ssig, fast wie eine Mondphot0- 
graphic. Der Blasenhals ist ffir den Finger durchg~tngig sehr breit. 
Nach Trennung der Briieke, welche das Mesenterium des Diekdarmes 
fiber den in der Conjug'ata um 11/2 Cm. verengten Bcckeneingang 
bildete, gelingt es leicht den retroflectirten, weichen UteruskSrper aus 
dem Douglas'sche n l~aum emporzuheben. Aueh im Douglas'sehen 
Raame findet sich keine Fl.fissig'fkeit. Der Uterus ist nirgends ange- 
wachsen; seine Adnexa wie Aussen- und Innenflache sind normal bis 
auf  eine auf der Rfickseite etwas rechts yon der Sagittalebene yon 
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der Mitts des UteruskSrpers nach dem ttalss hinlaufende 1 Cm. breite, 
2- -3  Mm. diske Narbe, deren Enden sich radigr theilsn. Die :Narbs 
ragt gegen das Niveau der gnsseren Utsrusoberfl~ehe gleishmgssig 
1 •m. vsr. Die Ureteren' sind kaum erweitert. 

Dis genauere raakro- und raikroskopische Besichtigung des freien 
Sackes und der gebliebenen Blasenwand srgisbt am Spiritusprgparat: 

I. D s r fr  ei e S a e k ist zusammengsklappt 15 0m. ]ang nnd 15 Cm. 
breit. Seine untere zerfetzts Oeffnung misst 8 Cm. Die Dicke der 
Wand betrggt in der Nahe des Randes dsr 0siIhung 7, oben in dsr 
hinteren I-Iglfte 4, in der vsrderen 3 Mm. Sie wird zusammengesetzt 
aus 4 Schiehten: 

1) Die innerste Sehicht wird gebildst yon Itarns~turekrystallen, 
elastisehen Fasern, Fibrin und Detritusmassen. Erstere geben ihr 
das weissbehauchte Ansehen. Von der normalen Schleimhautstrnctur 
und Epithelien ist kaum etwas zu sehen. 2) Das stark hypertro- 
phirte, mit vielen jungen Zellen und Kernen durchsetzte sub- 
mucSse Gewebe. In ihm findet man viele mit brEunlichkriimlichem 
Inhalte gefttllts Blutgefgsse, in manehen Schnitten auch gleichsam eine 
hgufig unterbrochene Schieht yon Fettzellen. 3) Eine 2 Mm. dicke 
Sehicht der Muscalaris. Dis Muskelb~indsl liegen scheinbar ohne 
Ordnung, ef~t abet auch schSn gruppirt, in dem stark hypertrophirtea 
und yon Zellen~ Kernen~ FsttkSrnern und kleinsn degenerirten Hg- 
morrhagien durehsetzten Bindegewsbsgsrttste zerstrettt. Die Muskel- 
bttndel erscheinen aufgequollen und sind in ihrer Natur als Muskel 
durchaus nieht zu verkennen. Diess Schicht liegt an der Anssen- 
flgehe des Sackes auf deren unteren Hglfte, theilweise aush vsrn 
oben zu Tage und giebt diesem deft thetis das Ansehen yon macs- 
rirten 5Iuskelgewebe~ theils besonders nach oben bin, we sie starker 
rait ]?ibrin, ttarnsgurs u s. w. bedeckt ist, das unregelm~tssig zerfetzts 
einer Mondphotsgraphie. Am obersten Theile des Sackes, besonders 
nach hinten ist diese dritte Sehicht bedeckt yon einer v i e r t e n  yon 
his 2 Mm, Dieke. welehe Ihst nut aus Fibrin, Detritusmassen, Fett- 
kSrnchsn, Eiter, durchzogen vsn Ze]lgewebsbtindeln besteht u~d ihren 
Ursprung bsdentenderen Hamorrhag-isn mit Zsrfa]l und secund~iren 
Entzfindungen der Blasenwand verdankt. Diese Schieht giebt der 
Oberflgehe des freien Sackes ein ziemlich glattes Ansehen. Ihre all- 
seitig gleiche Briiehigkeit und blutige Fgrbung l~sst sie auch ohne Mi- 
kroskop als geronnenes Blur srkennen. 

II. De r  n o c h  als  U r i n h ~ t l t e r  f u n e t i o n i r e n d s  R a u m ,  in 
dem jener fl'eie Sack lag, hat eine nach hinten oben his auf 1 Mm. ver- 
dtiante Wand, Doch wird dlese deft, wie tiberall sonst, durch Anheh 
tungen an die Nachbarorgane unterstfitzt und verdiekt. Ihre Innenflache 
ist granschwarz, ohne alle regelm~ssige Structur~ wie eine russige, 
verwitterte Kalkwand anssehend. Gegen den Blasenhals hin hangen 
an ihr grSssers unregelmgssige Fetzen, die dem fl-eien Sacke glsichen. 
Ein Durshschnitt dureh die Wand zelgt zwei Schiehten: 1) sine nekro- 
tische grauschwarze. S~e besteht aus Detritus, FettkSrnchen, Fibrin, 
Eiter, frischen Spindelzellen~ ttarns~ture- und Hgmatoidinkrystallen~ ein- 
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gebettet in weite Maschen yon abgestorbenera Bindegewebe. Ausser 
zahlreichen, mit br~unlichkriimlichem Inhalte geftillten Gef~ssen uncl 
sp~rlicheren Fet~zellen fanden sich in ihr stark fettig entartete Mus- 
ke!fasern ~ doch weniger regelm~ssig geordnet, iiberhaupt sparsamer als 
in der 3. Schicht des ffeien Sackes. Sic sehen aaf den ersten Blick 
sehr~gen Gefassdurchsehnitten nicht un~hnlieh, sind aber dutch 
Forra und geradlinigen Verlauf deutlich yore jenen zu untersehe~den. - -  
2) Eine weisse; feste Schicht nicht abgestorbenen, stark mit frischen 
Zellen durehsetzten Bindegewebes. Je welter man yon der centralen 
Grenze dieser Sehicht centrifugal fortschreitet, um so mehr nehmen 
die  friseh ins Grundgewebe eingelegten Zellen an Zahl ab, um so 
mehr haben sic die Form yon langgezogenen Spindelzel]en. Die Ver- 
dichtung des Gewebes versehwindet erst vollstandig weiterhin in den 
anliegenden Organen. 

Die ghnliehen F~tlle in der Literatur sind bei Gelegenheit der 
VerSffentliehung eines Falles yon Abstossung eines Theiles der Bla- 
sensehleirahaut naeh Retroflexio uteri gravidi dureh H a u s m a n n (3lonats- 
sehrift. Bd. 31, S. 132) und ira Referate tiber diese Arbeit ( S e h m i d t ' s  
Jahrbtieher 18687 Bd. 140, S. 52) zusamraengestellt worden. 

1) Unter dera Naraen Diphtheritis der Blasensehlelmhaut s~nd 
keineswegs nur gleiche FSlle begriffen worden. Nur yon wenigen ist 
gesagt, ob nur die (normal doch so dtinne)Sehleimhaut oder aueh 
ein Theii, oder aueh die gauze Dieke der Museularis abgestossen 
wurde. Bei dem Falle yon H a u s m a n n  war nur Bin kleiner Theil 
der Schleimhaut abgestossen. In tier Sammlung des Leipzige r patho- 
logisch-~natomischen Institutes befindet sich naeh ratindlicher Mit- 
theilung yon E. W a g n e r  ein Praparat, bei dem die Blasensehleira- 
haut in toto frei innerhalb der stark hypertrophirten Huseularis liegt 
(Prostatahypertrophie). Bei den iibrigen genauer beschriebenen F~tllen, 
bei denen grSssere Stricken oder Bin ganzer Beutel abgestossen wur- 
den, fund sieh gewShnlieh aueh raindestens eirl Theil der 3{uscularis 
auf dem abgestossenen Stticke. So bei W i t t i e h  (wo die Muskel- 
haut erst naeh einiger Zeit der Schleimhaut naehgefolgt sein soll), 
L u s c h k a ,  S p e n c e r  W e l l s ,  H a r l e y .  Unser Fall ist einer der 
eclatantesten F~lle yon Gangrgn der ~Iueosa u nd Huscularis. 

2) Obgleieh die Anatomen und tIistologen durchaus keine Regel- 
massigkeit in der Anordnung der Muskelfasern der Blase erkennen 
kSnnen, muss doeh eine solche bestehen. Denn bei unregelm~ssig 
geordneter oder vertilzter 3/[uscularis w~re es unmSglieh, dass diese 
ihrer ganzen Ausbreitung naeh in zwei Sehichten getrennt werden 
kSnnte, sodass zwisehen der abgestossenen und der adherent geblie- 
benen Sehicht sich rings Urin ergiesst. 

3) Die gussere Schicht der Huscularis muss beztiglieh der An- 
ordnung der Fasern oder der ern~ihrenden Gef~sse gtinstiger situirt 
sein als die innere, weil sic bei gleieher Dehnung nicht glBich stark 
leidet. 

4) Die Lostrennung der Blasensehleimhaut mit oder ohne Mus- 
cularis dutch tiberra~ssige Fiillung der Blase beginnt an der dem 

Archly  f. Gyn~,kologie. Bd, I .  l i f t .  3. 31 
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Halse entgegengesetzten Stelle und schreitet nach dem Halse bin 
fort; denn sonst w~re es nlebt mSglieh, dass der t~ekrotisehe Sack 
nach allen Seiten, ausser am Blasenhalse~ ohne Oef~hm~g ware and 
zugleieh mit der noch nieht abgestossenen Sehleimhaut des Blasen- 
halses mehrfach zusammenhinge. 

5) Die Lostrennung erfolgt zuerst am Bla.senscheitel, weil der 
aussere Druek, welcher der Ausdehnung der Blase entgegensteht, dort 
am geringsten ist. Besteht zwischen den einzelnen die Blasenwand 
constitnirenden Membranen Ineongruenz des Elastieitatseogffieienten, 
so tritt die Folge der ungleiehen Elastieitat dort zuerst auf. Wahrend 
der PeritoneaNberzug (und die gnssere Mnskelschieht) sieh noch leieht 
welter ausdehnen Igsst, steht die Sehleimhaut (und innere Nuskel- 
schieht) viel eher an tier Grenze ihrer Ausdehnbarkeit. Beide H~ute 
heben sich yon einander ab and der Zwisehenraum wlrd mit Blut 
oder Serum, bei vorausgehender Nekrose der inneren Wand vielleieht 
aueh gleieh mit darehsickerndem Urine gefifllt. Die wiederholten Blnt- 
erg~isse in dieses Cavum bedingen eine Sehieht yon geronnenem Blare 
auf der inneren tIaut, die wegen der allm~ligen Trennung der Itgute 
and der allm~]igen Auflagerung vom Scheitel naeh dem Blasenhalse 
bin immer diJ_nner wird. May  (Inauguraldissertation, Giessen 1869 
unter K ehre r )  finder bei k[instlieh an m~nnliehen I tunden erzeugter 
Urinretentlon, dass die Abhebung der Blasensehleimhaut in  Form von 
Blutbeulen dem Blasenhalse gegen~ber hgufiger und grSsser sind als 
am ttalse. 

6) Well die Abstossung am Seheitel beginnt, ist es unwahrsehein- 
lieh, dass die eine der drei Oeffnungen, in dem Stticke abgegtossener 
Blasensehleimhaut in dem I~'alle yon t I a n s m a n n  einer Ureterenmiin- 
dung entsprieht, wie dieser vermuthet. - -  Ans demselbdn Grunde ist 
es mSglich, dass eine partielle, selbst mnfangreiehe, dureh Urinreten- 
tion bedingte Abstossung tier BlasenseMeimhaut (selbst mit Musen- 
laris) ohne bleibende StSrung heilen kann, denn am Blasenscheitel 
bleibt aueh eine stark eontrahil:ende Narbe leiehter ohne Symptome. 

- -  Die Fglle, welehe trotz der ,total abgestossenen Sehleimhaut" mit 
Genesung endeten ( W i t t i e h ,  der zweite yon S p e n c e r  W e l l s )  
sind dadureh zu erktaren, dass der ansgestossene Sack mit unterer 
Oeffnung nleht die Sehleimhaut des Blasengrnndes mit umfasst, sodass 
das wiehtigere nntere Segment der Schleimhaut doeh noeh die BiIdnng 
einer kleineren~ mit Schleimhaut ausgekleideten Blasenhghle ermSg- 
lieht. In W i t t i e h ' s  Faile blieben allerdings einige StSrungen tier 
]~arnausscheidung zur~iek. 

H. 

B l u m e n s t e n g e l ,  29 Jahre, fi'tiher immer gesund; ~enstruation 
vom 19. Jahre ab regelm~tssig, 4wSchentlieh, 3t~igig. Hat noeh nieht 
geboren. Letzte Nenstruation Mitre December 1868. Empf~tngniss 
in der zweiten H~lfte des October oder December. Im Jannar 1869 
Uebelkeit ohne Erbrechen, Mattigkeit, Frieren. Im Febmar wird der 
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Leib st~trker. Seit Anfang April h~tufig wehenartige Schmerzen. (Die 
Angaben sind alle ungenau. Die Kranke aehtete wenig auf sick) 
24. April Mittags kommt /3. in einer Drosehke stehend (Sitzen ist 
wegen Sehmerzen unm~glich) in die Anstalt, wird zur Treppe hinauf- 
getragen. 

Ziemliche Abmagerung. Temperatur 39,4. Puls 148. Resp. 40. 
Im Unterleibe bis NabelhShe eine pralle, fluetuirende Gesehwulst 
(Taft VIII, Fig. 1), an dieser rechts ca. 8 Cm. tiber dem queren Seham- 
beinaste eine feste, unregelmgssige, halbapfelgrosse ErhShung. Vulva 
dureh die hintere Vaginalwand stark auseinander :gedri~ngt; Datum 
stark vorgewSlbt; Seheide naeh der Symphyse bin stark eomprimirt. 
Der touehirende Finger bringt eine Masse zurtiekgehaltenen gelben 
Eiters aus der oberen Vaginalhglfte zum Ausfluss uncl kommt nut 
mit gusserster Anstrengung oberhalb der Symphyse bis an die kleine, 
plattgedr/iekte Port. vag. Der Tumor, weleher den Damm und die 
hintere Seheidenwand vortreibt, kommt beim Pressen der Frau mit 
ziemlieh grossem Segment in die Vulva und lgsst sieh nieht in die 
HShe bringen. Der mgnnliehe feste Katheter bringt keinen Urin 
(der elastisehe wird nieht versueht). Die sttirmisehen Erseheinungen 
fordern zum tIandeln auf. Der Tumor im Douglas'sehen Raume 
wird von der Seheicle aus mit dem Troikart panetirt. Es fliesst An- 
fangs niehts, naeh ergiebiger ]3ewegung der RShre 650 Gm. rSthliehe 
Fltissigkeit (Amnionwasser mit Blut). Keine Er]eiehterung. Punetion 
der vorderen Geschwulst links zwischen Nabel und Spin. ilei. ant. 
sup. giebt mehrere Pfund trtiben ammoniakalisehen Urins. Die vor- 
dere Gesehwulst sehwindet und l~tsst reehts noeh die unregelm~ssige 
Resistenz zurtiek. 

Abends 38,8. 124. 30. Der hintere Tumor geht nieht in die 
llbhe; aus der vorderen PunetionsSffnung fliesst immer Urin ab. Der 
Katherismus gelingt aueh jetzt mit dem festen Katheter nieht. All- 
gemeinbefinden gut. 

25. April frtih, 38,7. 150. 20. Abends 39,4. 144. 22. Wehen. 
26. April frtih, 37,0. 126. 24. Wehen stiirker. 1 Uhr 10. Geburt 
eines Knaben mit dem Kopfe voraus, 320 Gin. sehwer und 28 Cm: 
lang. Placenta li*sst sieh leieht entfernen. Sie ist 2I)0 Gm. sehwer 
und vom Troikart mitten durehstoeben. Der Uterus bleibt in Re- 
troversion (es ist kaum die H~lfte des Halses naeh vorn unten um- 
gebogen 3 und f, tllt immer sogleieh wieder zurtiek, so hoeh und so oft 
man set.nun KSrper aueh •ber den Beekeneingang und naeh vorn 
sehieb{. Im Peritoni~um ist reehts 5 Cm. hoeh der horizontale Spiegel 
einer Feklissigkeit zu pereutiren; Temperatur wghrend der n~ehsten 
4 Tage ~is 38,6, dann normal; Puls 120--130,  bleibt noeh bis 10 
Tage naeh der Operation fiber 90, geht dana langsam zurtiek. All- 
gemeinldefinden immer gut. Urin geht anfangs fortw~thrend, naeh 
mehrtggigem Katheterismus nut bei Druek spontan ab. Hgufiges Kathe- 
terisiren und besti~ndige Seitenlage bringen den Uterus durehaus nieht 
zur Reposition and aueh die kttnstliehe Reposition bleibt nieht bestehen 
(Fig. 2). ,Reehts vorn unten ist noehjener unregelm~ssige HSeker an der 

31" 
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hintern Wand der Bauehdeeke yon WallnussgrSsse zu fiihlen. Da- 
hinter deutlieh getrennt und beweglieh das reehte Ovarium. - - - 3  Wo- 
ehen naeh der Geburt beginnt die instrumentelle Behandlung der 
Retroversion; denn wit sind der Ueberzeugung, dass im Woehenbette 
die ganstigste Zeit ist, Lage- und Formfehler des Uterus radical zu 
heilen und so zuktinftige Besehwerden zu vermeiden. Zuerst wird die 
Sonde mehrmals taglieh mehrere Stunden lang liegen gelassen. Kein 
Erfelg. Die Kranke ist sehr unzufrieden, trotz Wohlbefindens so 
lunge zu Bette liegen zu massen. Es wird ein Drahtgummipessar 
angepasst, zuerst in der :Porm,~,~.  Obwohl es so gross genommen, 
als es vertragen wird, beim Einlegen tadellos passt und gut liegt, 
dr~ngt der vordere Bi~gel bald in die Vulva und naeh mehreren 
Stunden liegen Pessar und Uterus wie in Fig. 3. Der hintere Bagel 
liegt naeh oben vorn, der urspriinglieh vordere im Damm. Der Me- 
chanismus gesehah wie folgt: Der vordere Bagel glitt in Polge des 
Druekes~ der den hinteren B~igel yon Seiten des hinteren Seheidea- 
gewiSlbes traf, yon seiner prim~tren Stellung zwisehen Lev. ani und 
eberer Seheidenwand auf und zwisehen dem sehlaffen Levat. ani naeh 
unten und hinten ab. Dadureh liess sieh der hintere Bagel, der dos 
hintere SeheidengewSlbe und damit die Port. vag. hielt, yon ersterem 
tiefer und zugleieh naeh vorn dri~ngen. BaId unterstfitzte er nieht 
mehr den hinteren Seheidengrund, sondern die Mitte des wieder 
retrovertirten Uterus und gleieh darauf glitt er mit der 1ran nieht 
mehr gehinderten Verstgrkerung der Retroversion tiber die untere 
It~lf~e der hinteren Uteruswand in den vorderen Seheidengrund. - -  

Um diesen ungtinstigen Meehanismus zu verhaten~ durfte der vordere 
B~gel nieht yon der hinteren Symphysenfl~ehe ( =  der hinteren Fl~iehe 
der vorderen Beekenwand mit Weiehtheilen) naeh untea abgleiten. 
Dies zu vermeiden, wollten wir dos Pessar mehr senkreeht gegen die 
Symphyse stellen und wahlten die Form ~ und \ .  

Woht kam nun der vordere Bagel nicht mehr zwisehen die Vulva. 
Doeh jetzt rutsehte er bei leiehtem Druek des hinteren Scheidenge~ 
wSlbes auf den hintern Bagel an der hinteren Symphysenwand als 
einer schiefen Ebene in die ttShe und tier Uterus war wieder retro- 
vertirt. Fig'. 4. Uterus und Pessar batten sieh jetzt gleiehnamig ge- 
dreht, nur der Uterus noeh etwas mehr, so dass die Port. vag. gleich 
hinter dem vorderen Btigel lag. Beim ersten Mechanismus war die 
Drehung beider entg'egengesetzt gewesen. 

Es war nieht m5glich eine Form des Pessars zu finden, die 
weder den einen noch den andern Mechanismus der Drehung durch- 
gemaeht h~itte. Das Pessar stellte sich hie dauernd senkreeht zur 
Symphyse, und wenn ouch in liegende r Stellung der Frau,  dann sieher 
nicht in stehender nnd umgekehrt. Wo lag der Fehler? 

Wie S i m s  richtlg darlegt, soll dos Pessar bei Retroversio uteri 
die Scheide im Sinne ihrer Axe bis zu ihrer norma]en L~inge dehnen 
und lang erhalten, damit der hintere Seheidengrund selbst nach hinten 
gehalten die Port. vag. nach hinten ziehe. Sobald dos streekende 
Pessar in odor nur ann~hernd in den idealen queren Durehmesser 
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der Seheide gelangt, wird dadurch die Scheide verkiirzt und das 
Gegentheil vom verfolgteti Zweeke erreieht. 

Es gilt also das Pessar so zu befestigen, dass es imrner in der 
Axe der Vagina bleibt. Dies wird sogleich erreicht, wenn man nur 
e i n e n  der beiden B{igel an dern ihm entsprechenden Endpunkte der 
Vagina gut fixirt. Der andere B~igel wird dann eintSach dureh die 
gleiehe Spannung beider Scheidenw~inde am andern Seheidenende ge- 
halten. Bei Retroversion des nicht sehwangeren Uterus geschieht die 
Fixirung des einen Btigels gewShnlieh (nieht stets) sehr Ieieht und 
sicher rnit dern vorderen Biigel, der i~l der Ecke, den die vordere 
H~lfte des Levator ani mit der oberen Seheidenwand bildet, geniigend 
test sitzt, urn weder naeh unten, noeh nach oben ausweiehen zu kSn- 
hen. 8ind aber alle Weiehtheile des Beekens durch die Schwanger- 
schaft er~chlafft oder yon Natur so besehaffen, dass jener Winke l  das 
Ausweichen nicht verhindert~ so muss rnan ftir den verlorenen Sttitz- 
punkt einen Ersatz sueheu. Ihn yon aussen her vielleieht naeh Art 
des Rose r ' s ehen  oder aueh V a l l e i x ' s e h e n  Apparates zu gewinnen, 
dtirfie man erst dann versuehen, wenn er dutch einfachere und intra- 
vaginale Vorriehtungen nich~ herzustellen wgre. Da wir vorerst wenig- 
stens keinen Weg wussten, den vorderen B~igel des Pessars am vor- 
deren Seheidenende zu fixiren, so suehten wir f~ir den hinteren Biigel 
irn hinteren SeheidengewSlbe einen Fixationspuukt zu gewinnen. Naeh 
rnehrfaehen anderen Versuchen wurde Bin biegsames Pessar wit in 
Fig. 5 geformt. Ein Ii~trauterinstab wurde in den retrovertirten 
Uterus gebraeht, dieser damit reponirt und das gebogene Pessar so 
in d ie  Vagina gelegt, dass der hintere eingebogene Btigel desselben 
am Stabe zwischen Knopf und Port. rag. artieulirte. Es ist zwar 
bei allen Pessarien, besonders aber bei diesem eornbinirten nothwendig, 
dass es g a n z  g e n a u  p a s s t  und man wird immer 5fter rnodelliren 
rniissen, his man die richtige Form und GrSsse finder. 

In unserern Falle wurde das eornbinirte Pessar vorn 26.--31. Mai 
continuirlich ohne jede Beschwerde getragen. (Fig. 6.) Die Frau 
war dabei imrner ausser Bett. Der Uterus war rniissig antevertirt, 
drehte sich nit. Der vordere Biigel unterstiitzte zudem durch m~ssi- 
gen Druek den irnmer noch l?aretisehen Spinet. vesic., so dass die 
Frau nieht mehr wie fdiher alle 1/4 - -  l/, z Stunde Wasser lassen 
musste. Am 1. guni wirfl flus Pessar der Controle halber weggenom- 
men. Der Uterus legt sicll wie frfiher nach hinteu. Vorn 2. Juni 
ab wirfl das Pessar yon der Xranken aueh nactt ihrem Abgange his 
znm 15. Juli, also ira Ganzen 7 Woehen getragen. Jetzt waren zum 
Theil aueh durch die h~ufig gebrauchten kalten Vaginaldouchen die 
Weiehtheile in norrnaler Lage soweit contrahirt, dass tin einfaehes Pes- 
sat yon der Form ~ in dem Winkel zwisehen Levat. ani und oberer 
Scheidenwand ftir den vorderen B(igel gentigend natiirliehe Stiitze 
fund, urn die kfinstliche hintere an der Port. rag. entbehren zu 
kSnnen. Die dutch den Intrauterinstab unterhaltenen Granulationen 
des Os heilten naeh Entfernung des Stabes schnell. Das einfaehe 
Pessar wurde wegen der noeh fortgesetzten Neigung des Uterus zur 
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Retroversion weiter getragen, naeh nnd naeh bei immer st/irkerer 
Contraction der Seheide dnreh kleinere Nummern ersetzt und veto 
Januar 1870 ab g'anz weggelassen. Die his zum Juni in der Klinik 
fbrtgesetzte Controle zeigt immer einen normalen Uterus in normaIer 
Stellung. 

t)  Dies ist einer yon den wenigen F~llen, in denen die Retro- 
versio uteri gravidi bis zu Ende des ftinften Schwangersehaftsmonates 
und darttber bestand~ Der FStus hatte 28 Cm. 320 Gm. H e e k e r  
findet (Klinik II, S. 22) fiir den ftinften Mortar 18---27 Cm. 222 Gin. 
N ~ g e l e - G r e n s e r  giebt ft trEndeV. M. 24--32 Ore. 150--270 Gin. 
an M a y  (Diss. immg. Giessen 1869, unter K e h r e r )  finder unter 
132 9 solehe F~lte. 

2) Der ~I'umor, der bei Retreversio uteri gravidi mit Incarceration 
yon aussen tiber den Sehambeinen, wie es seheint, ~fter gefunden 
wird (s. den FalI yon g a s e l b e r g ,  Monatssehr. g Geburtsk. 33. Bd. 
S. 5) ist nieht die Port, vag'.~ wie es auch bei dem Fall yon H a- 
s e l b e r g  erwiesen wurde, sondern geht yon der Blasenwand aus. Er 
fund sieh hier wie dort aueh naeh der Reposition noeh im Wochen- 
bette yon HaselnussgrSsse. 

3) Die Punetion des Uterus ist an sieh nieht so gefiihrlich, wie 
es nach den wenigen Fillen der Literatur seheint (3 V i r i e e l ,  B a y n -  
ham und J o u r e l  mit gl~iekliehem, 2 D e l a h a r p e ,  5 f a r t i n  mit un- 
glaekliehem Erfolge). 

4) Die Lagerung tier Frau ist aueh bei leerer Blase zur Reposi- 
tion des selbst entleerten Uterus keinesweg's stets gen~igend. 

5) Eine Combination des H o d g e ' s e h e n  Pessars mit dem intra- 
uterinen Stab erreieht clio Retention des Uterus und endliehe Heilung 
der Retroversio uteri unter Umstiinden vollkommen and mit weniger 
Besehweraen. 

A p n o e  der  N e u g e b o r e n e n .  

Von 

~'. A. Kehrer. 

Die extrauterine Athmung kalm sieh unter mehreren Umstgnden 
verzSgern, resp. ausbleiben, so bei Asphyxie, bei Fortdauer der Pla- 
eentarrespiration and endlieh bei ~natomisehen Verinderungen der 
l~[edulla. 


